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Die SeminarArkaden® sind ein Geschäftsbe-
reich der PAVC, welche als IT-Systemhaus 
seit mehr als 20 Jahren am Markt mit einem 
klaren Fokus auf hochwertige Bildungs- und 
Personalmanagementdienstleistungen eta-
bliert ist.
Unsere für Firmen, Einrichtungen und Privat-
personen konzipierte Angebote zeichnen sich 
durch hohe Flexibilität in Bezug auf Standorte, 
Inhalte, Termine und Lernmethoden aus. 
Bei uns finden Sie sowohl bewährte Standards 
als auch individuelle, auf Sie zugeschnittene 
Seminare und Bildungsdienstleistungen unter 
dem Aspekt des Blended Learnings. 
Für den optimalen Schulungsmix ergänzen 
wir die klassische Präsenzunterrichtslernform 
mit modernen Ansätzen und Lösungen des 
digitalen Zeitalters.

www.seminararkaden.de

Blended Learning

Seminararkaden, das ist die 
Bildungsplattform rund um 

Schulungsleistungen der Kern- 
themen SAP®, BWL, Microsoft®, 

IT und Management.

Aufnahmestudio

www.tiag24.de



Movie Education

Der Präsenzunterricht ist 
die klassische Unterrichts-
form, in der Dozenten und 
Schulungsteilnehmer sich 
in einem Unterrichtsraum 
persönlich austauschen 
können. Der Dozent vermit-
telt den Unterrichtsstoff, darüber hinaus kann man 
in Workshops das Thema in der Gruppe diskutieren, 
Fragen stellen und gemeinsam Aufgaben lösen. Bei 
den Seminararkaden kann der Präsenzunterricht so-
wohl in unseren Unterrichtsräumen oder auch bei 

Kunden vor Ort stattfin-
den. Wir wollen, dass Sie 
möglichst flexibel in Ihrer 
Zeitplanung sein können, 
Ihre Kosten und den Zeit-
aufwand für Anfahrt und 
Rückfahrt so gering wie 
nur nötig gestalten. 

Parallel zu Präsenzunter-
richt und e-Learning lassen 
sich Vorlesungen als Video 
erstellen. Sie erklären meist 
in kurzen anschaulichen Fil-
men die Themen des Unter-
richts. Somit hat der Lernen-
de die Gelegenheit, orts- und 
zeitunabhängig Schulungen wiederholt anzuschauen, 
in denen viele Schwerpunktthemen genauestens er-

klärt werden. Unsere Lernvideos 
sind nicht nur einfache Aufzeich-
nungen von Vorträgen unserer 
Fachdozenten, sondern werden 
speziell erstellt und sind mit jeder 
Menge Zusatzinformationen für 
den optimalen Lernerfolg angerei-
chert. 

Was verstehen wir unter 
e-Learning? Wir stellen für 
jeden Kurs geeignete Lern-
module zusammen. In un-
seren e-Learning Kursen 
wechseln sich textbasie-
rende und grafisch geführ-
te Abschnitte ab. Vorgänge 
werden mittels Aufzeich-
nungen erläutert und anhand von Simulationen zum 
selbst austesten angeregt. Dabei setzen wir bereits 
bei der Erstellung auf leistungsstarke Tools, erfahre-
ne Dozenten, bewährte Dokumentationen.   

Virtueller Klassenraum gibt 
den Teilnehmern  die Mög-
lichkeit, Wissen und Infor-
mationen nicht nur allein 
zu lernen, sondern sich mit 
anderen Teilnehmern und 
einem Dozenten  während 
der Selbstlernphase austauschen zu können. Der Do-
zent hilft bei der Lösung von Aufgabenstellungen und 
steht bei Problemen via Internet zur Seite.  Der Trainer 
schaltet sich aus der Zentrale zu, führt durch den ge-
samten Kurs und ist jederzeit präsent und ansprech-
bar, so wie im normalen Unterricht. Der Austausch 
zwischen den Teilnehmern erfolgt über Headset in 
Echtzeit. Es gibt klar definierte Unterrichts- und Pau-
senzeiten.

e-Learning

Es gibt auch die Varian-
te, während des selbst-
ständigen Lernens bei 
Fragen mit einem soge-
nannten Online-Coach 
in Kontakt zu treten. Der 
Coach schaltet sich bei Bedarf oder zu bestimm-
ten Bereitschaftszeiten zentral aus einem Webi-
nar-Studio zu und sichert das Coaching ab. In die-

sen Zeiträumen steht er für 
den Teilnehmer individuell 
zur Verfügung und kann 
Fragen zu Aufgabenstel-
lungen mit dem Teilnehmer 
kommunizieren und lösen. 
Die Teilnehmer können 
vom eigenen Büroarbeits-

platz oder von zu Hause oder unterwegs an den 
Online-Coachings teilnehmen. Durch die Kombina-
tion aus e-Learning und bedarfsgerechter, trainer-
basierter Unterstützung bieten wir eine zukunftso-
rientierte Lösung des elektronischen Lernens.

Virtual Classroom
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Coaching 

e-Content Erstellung

In puncto e-Cont-
ent-Entwicklung sind  
uns kaum Grenzen ge-
setzt. Von unterneh-
mensspezifischer Software bis hin zu betriebswirt-
schaftlichen Grundlagenthemen setzen wir alles 
multimedial, grafisch und didaktisch sinnvoll nach 
Ihren kundenspezifischen Vorgaben um. Komplet-
tiert werden die Contents mit unternehmensspezi-
fischen Designs und individuellen Vorgaben.

www.selflearn-point.de 

Präsenzunterricht


